
Germany Academy
übernehmen und
eine DSV Segel-Mar-
keting GmbH küm-
mert sich in Zukunft
um die Gewinnung
von Partnern aus
der Wirtschaft. Da-
mit orientieren sich
die Strukturen klarer
an den vielfältigen
Aufgaben und Ser-
vicefunktionen des
Verbandes. 
So war es nur lo-
gisch, für diese an-
spruchsvollen Auf-
gaben einen Koordi-
nator und Umsetzer
zu suchen. Der am-
tierende Generalse-
kretär Gerhard Phi-
lipp Süß soll aber,
so Lochbrunner und
Süß einvernehmlich,
dem DSV als Bera-
ter erhalten bleiben.
„Er hat als General-
sekretär ausgezeich-

nete sportpolitische Arbeit geleistet und wertvolle Ver-
bindungen zu Politik, Verwaltung und Verbänden aufge-
baut, die wir auch weiterhin intensiv pflegen wollen,“ so
Lochbrunner.
„Mit Goetz-Ulf Jungmichel haben wir eine Persönlichkeit
aus der Wirtschaft gewonnen, die dem Segelsport als
Mitglied im Düsseldorfer Yacht-Club und Norddeutschen
Regatta Verein verbunden ist und als Direktor der boot
Düsseldorf bereits ausgezeichnetes Organisationstalent
bewiesen hat. Er hat in der Fachwelt einen hohen Be-
kanntheitsgrad und eine ausgezeichnete Reputation,“
begründet Lochbrunner die Entscheidung für Jungmi-
chel, der in der Weiterentwicklung des „neuen“ DSV eine
spannende Herausforderung sieht. Doch bevor er sei-
nen Job als DSV Generalsekretär in Hamburg antreten
kann, wird er noch die boot 2016 in gewohnter Weise
über die Bühne bringen. 
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Boote aus zweiter Hand 
Bei Yachtbrokern klingelt jetzt wieder häufiger das Telefon: „Wieder etwas
Leben auf dem Gebrauchtbootmarkt“. 

Auf der Kieler Woche machte es die Runde – Goetz-Ulf Jungmichel 
wechselt vom Direktorensessel der boot Düsseldorf auf den des General-
sekretärs des Deutschen Segler-Verbandes. 

Die Meldung kam selbst für Insider überraschend und viele fragten
sich: „Warum macht er das?“ Denn schließlich ist es kein leichter
Schritt von einem professionell geführten Wirtschaftsunternehmen in
einen nach wie vor noch von Amateuren (im besten Sinne des Wor-
tes) geprägten Sportverband zu wechseln mit dem nicht immer ein-
fachen Nebeneinander von ehren- und hauptamtlichen Strukturen. 
Doch tatsächlich haben sich zwei gefunden, von denen der eine auf
der Suche nach Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung war,
der andere auf der Suche nach Lösungen für seine Herausforderun-
gen. Andreas Lochbrunner, Präsident des DSV, bekennt dann auch
freimütig: „Das vor gut anderthalb Jahren neu gewählte Präsidium
hat nach seiner Einarbeitungszeit und nach eingehender Bestands-
aufnahme festgestellt, dass die interne Organisationsstruktur des Ver-
bandes nicht mehr zeitgemäß ist. Wir mussten etwas unternehmen
und begannen den Aufbau einer neuen Struktur in Angriff zu neh-

Der Hamburger Yachtmakler Arne Schmidt ist seit
über 35 Jahren in der Bootsbranche im Geschäft
und hat die Boom-Jahre wie die Tiefpunkte des
Marktes während der jüngsten Jahre erlebt. Laut
statistischer Zahlen hat sich der Gebrauchtboot-
markt etwas erholt. Umgesetzt werden danach in

diesem Segment der Branche rund 300 Millionen
Euro, was im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes
Plus bedeutet. Die bootswirtschaft sprach mit Arne
Schmidt.

bootswirtschaft: Hat sich der Gebrauchtboot-
markt wirklich erholt? 
Schmidt: Es ist tatsächlich eine leichte Erholung
des Marktes zu spüren. Es ist sozusagen wieder
ein bisschen mehr Leben in der Bude. Vor allen
Dingen, wenn ich an den großen Einbruch im Jahr
2008 und in den Folgejahren denke.  

bootswirtschaft: Was sind die Gründe für die
Markterholung?
Schmidt: Es gibt eine Vielzahl von Merkmalen, die
in der Summe eine Belebung ausmacht. Nur um
einige zu nennen: Das Preisniveau der Gebrauch-
ten ist über die letzten Jahre gesunken und wer
verkaufen will, hat mittlerweile erkannt, dass man
sich an dieses Niveau anpassen muss. Eine Rück-
kehr in die umsatzstarken Jahre vor 2008 ist vor-
läufig nicht abzusehen, auch wenn der Markt durch

das Internet internationaler und größer geworden
ist. Hier kommt mir zugute, dass ich mich von An-
fang an mit Kollegen dem Maklerverbund Sea In-
dependent angeschlossen habe.

bootswirtschaft: Wie funktioniert Sea Indepen-
dent?
Schmidt: Sea Independent ist eine Yachtmakler-
organisation, die weltweit von 36 Plätzen aus ope-
riert und sich auf hochwertige Neu- oder Ge-
brauchtyachten, in der Größenordnung zwischen
vierzehn und fünfzig Metern Länge spezialisiert
hat. Den Eignern, die verkaufen wollen, werden so
Verkaufschancen auf dem globalen Gebraucht-
bootmarkt geboten. Wir bringen die Yachten ohne
zusätzliche Kosten in das Listing unseres weltwei-
ten Verbundes ein.
Wer eine Yacht sucht, findet bei den Maklern des
internationalen Verbundes ein besonders Angebot
von ausgesuchten, hochwertigen Segel- und Mo-
toryachten. 

bootswirtschaft: Ist der momentane Gebraucht-
bootmarkt immer noch ein Käufermarkt mit be-
sonders günstigen Preisen?
Schmidt: Es werden viele sogenannte Schnäpp-
chen auf dem Markt angeboten. Häufig stellt sich
aber heraus, dass noch mit erheblichen Folgekos-
ten zu rechnen ist. Insofern relativiert sich das An-
gebot meistens. Nach meiner Erkenntnis haben
sich die erzielten Verkaufspreise allerdings im
Schnitt um 25 bis 30 Prozent unter dem Preisni-
veau von vor 2008 angesiedelt.

bootswirtschaft: Worauf führen Sie den Preisver-
fall zurück?
Schmidt: Auch hier gibt es eine Vielzahl von Grün-
den. Eine wesentliche Rolle nimmt die geänderte
Altersstruktur ein. Dem hohen Durchschnittsalter
der Eigner, die verkaufen wollen, steht ein gerin-
ges Interesse oder geringe Möglichkeiten jüngerer
Familien an einer eignen Yacht entgegen. Darüber
hinaus werden Neuboote durch Großserien und
Produktionseinsparungen immer preiswerter an-
geboten.

bootswirtschaft: Welche Yachtgrößen sind zur Zeit
am gefragtesten ?
Schmidt: In jedem Preissegment werden Yachten
verkauft, wenn das Angebot stimmt. Eine gewisse

Zurückhaltung spürt man bei Yachten zwischen 65
und 100 Fuß Länge, die vom Eigner gesegelt wer-
den, die aber nicht ohne Crew auskommen. Durch
die laufenden Kosten und eine gewisse Abhängig-
keit von der Crew fallen auch in diesem Segment
die Angebotspreise. Auch Kunden von Megayach-
ten stellen Ihre Kaufbereitschaft zum Teil zurück,
aber doch eher wegen der momentan angespann-
ten politischen Lage in vielen Ländern der Welt.

bootswirtschaft: Immer wieder hört man, dass
Eigner auf Grund der niedrig zu erzielenden Preise
vom Verkauf abrücken. Wo bleiben diese Yachten?
Schmidt: Entweder der Eigner behält das Schiff,
um es dann nur gelegentlich zu nutzen oder er ver-
sucht, es an die nächste Generation in der Familie
zu übergeben, aber oftmals will diese es aus Zeit-
oder Kostengründen gar nicht haben. Schiffe wer-
den immer älter – irgendwann wird es dann doch
unter den Preisvorstellungen des Eigners verkauft.

bootswirtschaft: Heute gilt beispielsweise ein
altes 33-Fuß-Boot im Vergleich zu modernen Yach-
ten als klein. Sind die vielen älteren Boote unter
30 Fuß Länge, die den Markt zu überschwemmen
scheinen, eigentlich überhaupt noch verkäuflich?
Schmidt: Auch das gelingt, wenn die Vorausset-
zungen stimmen. Es gibt Kunden, die ein „klassi-
sches“ Schiff den heutigen Neubauten vorziehen.
Allerdings müssen der Zustand und der Preis stim-
men. Bei vielen älteren Eignern, die sich mit der
liebevollen Pflege Ihrer Schiffe befassen, statt zu
segeln, kann man günstig und gut kaufen.  

bootswirtschaft: An- und Verkauf von Booten aus
zweiter Hand erfolgt häufig auch direkt von Privat
an Privat. Wie hoch ist eigentlich der Anteil des pro-
fessionellen Gebrauchtbootmarktes von Maklern
und Werften?  
Schmidt: Bei Booten, die nur im regionalen Be-
reich verkauft werden können, ist der Anteil der
professionellen Vermarktung sehr gering. Zuneh-
mend erkennen aber auch die Bootseigner, dass
es sinnvoll sein könnte, professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen, da der Gebrauchtbootmarkt
durch das Internet internationaler geworden ist. 
Da ist professionelle Hilfe eher gefragt. Insofern
gehe ich davon aus, dass europaweit etwa 70 Pro-
zent der Gebrauchtboote über Händler, Werften
oder Makler angeboten werden.

Von der boot zum
Segelverband 

Yachtbroker Arne Schmidt in seinem Hamburger 
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Goetz-Ulf Jungmichel (oben) 

geht zum DSV. Unten: DSV-

Präsident Andreas Lochbrunner.

Segelyachten nach einer Regatta. Der DSV will sich nach einer 

Strukturreform noch intensiver um Segler kümmern. 

men, um den DSV konsequent als Interessenvertreter seiner mehr
als 1.300 Mitglieder und als Serviceeinrichtung für die Segler und die
Mitgliedsvereine auszurichten.“ 
Der Umstrukturierung fiel als erstes der DSV-Verlag zum Opfer. Seine
und weitere Dienstleistungsaufgaben für die Segler übernimmt nun
eine DSV Segel-Service GmbH. Eine ebenfalls neu gegründete DSV
Segel-Sport GmbH wird die Aufgaben der bisherigen Sailing Team
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